
Zum hundertjährigen Todestage Kants.1)
Von Fr. Paulsen.

Ein Jahrhundert ist dahingegangen, seitdem Kant die hellen
Augen, die so lange strahlend am geistigen Himmel des deutschen
Volkes gestanden hatten, im Tode schloss. Die tiefen Wirkungen,
die von seinem Leben ausgegangen sind, dauern bis auf diesen
Tag; nach vorübergehender Verdunkelung ist seine Gestalt im
letzten Menschenalter wieder beherrschend hervorgetreten.

Fragen wir, was ihm die überragende Bedeutung giebt, so
wird die Antwort keine andere sein können als die, worauf Schiller
nicht lange vor seinem Tode in einem Brief an W. v. Humboldt
hindeutet: „Die spekulative Philosophie, wenn sie mich je gehabt
hat, hat mich durch ihre hohlen Formeln verscheucht, ich habe
auf diesem kahlen Gefilde keine lebendige Quelle und keine Nah-
rung für mich gefunden; aber die tiefen Grundideen der Ideal-
philosophie bleiben ein ewiger Schatz, und schon allein um ihret-
willen muss man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu
haben." — „Am Ende sind wir doch beide Idealisten und
würden uns schämen, uns nachsagen zu lassen, dass die Dinge
uns formten und nicht wir die Dinge." Kant ist es, der diese
„Idealphilosophie" begründet hat, Kant der Begründer des Idea-
lismus in der Gestalt, in der er ein unverlierbares Ingrediens des
deutschen Geisteslebens geworden ist.

Drei Momente sind darin gesetzt:
1. Der prakt ische Ideal ismus: Die Gewissheit, dass

praktische 'Ideen, Ideen von dem, was sein soll, das Leben zu be-
stimmen berufen sind. Kaut gehört zu den Vertretern des for-
dernden Idealismus, nicht des schönfärbenden und quietistischon.
Die Aufgabe des Lebens ist: Ideen zu verwirklichen, im Einzel-

J) Zugleich als Vorwort zur vierten Auflage meines „T. Kant, sein
Leben und .seine Lehre"; Stuttgart 1904.
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leben und im Gesamtleben: im Staat die Idee der Gerechtigkeit,
zuletzt eines vollendeten Rechtszustandes der Menschheit auf
Erden; in der Kirche die Idee einer vollendeten ethischen Gemein-
schaft, worin jecler als Glied eines Gottesreiches sein Leben zu
gestalten und für das Ganze thätig zu wirken vermag.

2. Der erkenntnistheoretische Idealismus: Die Ge-
wissheit, dass Erkenntnis nicht von aussen in den Geist hinein-
kommt, sondern von innen heraus durch die schöpferischen Kräfte
des Geistes erzeugt wird. In Kants Sprache: Sinnlichkeit und
Verstand enthalten Prinzipien a priori, wodurch überhaupt erst
Erfahrung und Wissenschaft möglich wird. Und die letzte vorwärts-
drängende und Richtung gebende Triebkraft für die wissenschaft-
liche Arbeit ist wieder eine Idee, die Idee eines vollendeten
Weltsystems, zuletzt eines Systems, das die ganze Wirklichkeit
als Verwirklichung einer allumfassenden Idee darstellt. Damit ist
schon das dritte gegeben:

3. Der metaphysische Idealismus: Die Gewissheit, dass
Ideen nicht bloss im Handeln und Erkennen des Menschen, des
Mikrokosmos, sondern auch in der grossen Wirklichkeit Bedeutung
haben, oder dass Ideen die schöpferischen Prinzipien der Wirklich-
keit selbst sind. Freilich die göttlich-kosmischen Ideen liegen
nicht, wie der alte theologische und philosophische Dogmatismus
fälschlich annahm, im Gebiet unserer wissenschaftlichen Erkenntnis;
das sinnlich beschränkte Erkenntnisvermögen des Menschen vermag
den Umkreis der Ersclieiimngswelt nicht zu übersteigen. Doch
schimmern die Ideen durch die Erscheinungen hindurch, besonders
in der Welt der Lebewesen und zuhöchst in der geschichtlichen
Welt, so dass auch die spekulative Vernunft nicht umhin kann,
der Auffassung jener Gebiete Ideen zu Grunde zu legen. Und die
praktische Vernunft, die uns Ideen zu verwirklichen verbindlich
macht, für die in der Rrscheinungswelt nicht Raum ist, giebt der
Gewissheit der Idealwelt die letzte und zuverlässigste Grundlage
im praktisch-religiösen Glauben, der nicht auf erfaliruugsmässigein
Wissen oder logischem Vernünfteln ruht, sondern im tiefsten
Wesen des Menschen, in seinem vernünftigen Willen verankert ist.

Dies sind die grossen und dauernden Gedanken, womit Kant
dem geistigen Leben des deutschen Volks, und nicht bloss des
deutschen, sich unauslöschlich eingeprägt hat. Seine Philosophie
darf in diesem Sinne als die letzte und tiefste Lösung des letzten
und tiefsten aller Probleme bezeichnet worden: die Notwendigkeit
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in der Wirklichkeit als eine v e r n ü n f t i g e Notwendigkei t sm
begreifen.

Als die vorige Auflage meines Buches erschien, war die
Kritik noch kaum zu Worte gekommen. Inzwischen hat sie mit
ihm sich oft und eingehend beschäftigt. Neben Zustimmung und
Anerkennung ist auch Zweifel und Widerspruch laut geworden. Er
richtet sich hauptsächlich gegen die Darstellung der Kantischen
Metaphys ik : die kritische Philosophie sei allzu nahe an Plato
und Leibniz herangerückt, so nahe, dass ihr dor Rang einer
originalen Philosophie dabei eigentlich verloren gehe.

Für eine eingehendere Erörterung dieser Fragen ist hier
nicht der Baum: ich darf auf eine Abhandlung verweisen, worin
ich meine Auffassung ein wenig näher bestimmt und begründet
habe: „Kants Verhältnis zur Metaphysik" (Kautstudien, TV, 413
bis 447, auch als Sonderdruck). Hier möchte ich nur mit ein
paar Sätzen meine Auffassung jenen Einwendungen gegenüber
bezeichnen.

Kants Metaphysik ruht iu zwei Angeln:
1. Die Gruudstruktur unserer sinnlichen Anschauung und

unseres Vorstandes bildet das Grundschema der Wirklichkeit, wie
sie für uns ist; dadurch ist Metaphysik als „reine Naturwissen-
schaft", gegenüber der empirischen Physik, möglich.

2. Die (jrundstruktur unserer Vernunft, der denkenden,
zwecksetzenden, Ideen verwirklichenden Vernunft, giebt das Grund-
schema der Wirklichkeit, wie sie als an sich seiende von uns
zwar nicht wissenschaftl ich erkannt , wohl aber notwendig-
gedacht und im praktischen Glauben als \virklich voraus-
gesetzt wird. Dadurch ist Metaphysik als Erfassung der intelli-
giblen Welt möglich.

Ich denke, der Abstand der Kantischen Metaphysik von der
Platonischen und Leibnizischen, der reinen Verstandeserkenntiiis
der übersinnlichen Welt, ist iu beiden Bedeutungen sichtbar genug.
Andererseits ist freilich nicht minder sichtbar, dass Kant, was die
Summe seiner Weltanschauung anlangt, sich auf die Seite des
PlatMiismus stellt, nicht auf die Seite des alle Metaphysik leug-
nenden und bloss die Physik anerkennenden Naturalismus, nicht auf
die Seite Epikurs: mögen dessen Voraussetzungen für die Physik
ausreichend sein, für die Weltanschauung sind sie es nicht. Und
ebenso ist einleuchtend, dass Kant in der Erkenntnistheorie, iu
der Bestimmung des Ursprungs und der Methode der Erkenntnis,

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/11/15 1:18 AM



Zum hundertjährigen Todestage Kants. 289

sich nicht den „Empiristen.", nicht Hume, sondern den „Noologisten"
anreiht, als deren Hauptvertreter in der modernen Philosophie nur
Leibniz gilt.

Was die Metaphysik angeht, so bezeichnet Kant als die
Summe seiner Bemühungen: die wahre Methode der Meta-
hpysik, ihre wissenschaftliche Begründung zu finden. Ohne alles
Schwanken kehrt diese. Bestimmung durch alle Schriften wieder,
von jenen Briefen an Lambert und Mendelssohn aus den Jahren
1765 und 66 bis zu den Rückblicken aus den 90er Jahren, die
durch die akademische Preisfrage nach den Fortschritten der Me-
taphysik veranJasst wurden. Die Durchfahrt vom mundus sensi-
bilis zum mundus intelligibilis zu entdecken, darauf ist sein Sinn
gerichtet. Und wenn er in der kritischen Philosophie nur noch
für die praktische Vernunft die völlig gesicherte Durchfahrt offen
findet, so fügt er gleich hinzu: darum gebührt der praktischen
Vernunft, welche uns über die Erscheinungswe.lt hinaus in die in-
telligible Welt der Freiheit emporhebt, der Primat vor der spekula-
tiven. Dass aber auch die spekulative Vernunft, trotz der Ana-
lytik und Dialektik, durch mehr als einen Spalt einen Schimmer
wenigstens der intelligiblen AVeit zu erhoffen weiss, ist niemand
unbekannt, der Kants Lehre von den Ideen und ihrem spekulativen
Gebrauch eine etwas eindringendere Aufmerksamkeit gewidmet hat.
Nach einigen seiner Interpreten sollte er von der intelligiblen
Weit nichts sagen, als dass sie für uns sei, ein in aller und
jeder Hinsicht unbekanntes x, und dies noch mit einem Vorbehalt
wegen des Seins. Aber Kant gestattet sich manches zu denken,
was Dim von den Kantianern zu denken nicht erlaubt wird. Seine
Gedanken bewegen sich in seinen eigenen Bahnen; und das Zen-
trum, um das sie kreisen, bleibt die Ideenwelt; seine Metaphysik
und seine Epistemologie, seine Ethik und seine Geschichtsphiloso-
lihie, seine Natur- und seine Kunstphilosophie gravitieren gegen
diesen Mittelpunkt, wie ich in der genannten Abhandlung näher
gezeigt habe. Und \vie könnte er in der Moraltheologie, in dem
praktischen Glauben die Krönung des Werkes sehen, wenn nicht
durch vernünftiges Denken das Objekt des Glaubens bestimmt
wäre? Kann auch jemand an ein x, an ein irgend etwas, ich
weiss nicht was, glauben und in diesem Glauben das Heil finden?

Was aber die Erkenntnistheorie anlangt, so ist für Kant
vor allem charakteristisch: der Glaube an die Vernunf t Keine
Klagen über die natürliche Schwäche und dio engem (iron/on des

Kauttiludieii J X .
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menschlichen Erkenntnisvermögens, wie bei Locke, keine ans Miss-
trauen gegen die Vernunft stammende Provokation an die Er-
fahrung, wie bei Hume, keine Flucht in eine mystische Gläubigkeit,
wie bßi Hamann oder Jacobi, sondern überall die Zuversicht, dass
die Vernunft im Stande sei, aus sich selbst heraus das Leben und
die Weltanschauung nach festen Prinzipien zu bestimmen. Nur
Eines kann sie nicht: allein aus sich selbst heraus wissenschaftliche
Erkenntnis hervorbringen; dazu gehört beim Menschen auch An-
schauung. Aber das, was die Wissenschaft zur Wissenschaft
macht, ist nicht der aus der „Erfahrung" stammende Anteil, sondern
der apriorische Faktor ist in letzter Absicht die Vernunft. Seit
Plato hat wohl nicht leicht ein Philosoph, es sei denn Spinoza,
geringschätziger von dem „Pöbel der Erfahrung" gesprochen als
Kant.

Warum wird es Vielen so schwer, dies zu sehen? Ich meine,
ein subjektives Moment ist dabei im Spiel: sie kommen mit \Tor-
stellungen aus der dogmatischen Metaphysik, sei es der Metaphysik
der Kirchenlehre oder der „Kraft- und Stoff "-Bücher, an Kant
heran. Der erste starke Eindruck, den sie von der Kritik empfangen,
ist die Vernichtung dieser Vorstellungen, Kant, ob sie nun dafür
ihm als Zerstörer fluchen, oder ihn als Befreier segnen, der Zerstörer
der Metaphysik! So war der erste Eindruck, den seihe Zeitge-
nossen empfingen: die Leibniz-Wolffische Metaphysik liegt zer-
trümmert am Boden. So war wieder der Eindruck, als man in
den 60er Jahren, die Hegeische Philosophie üo'ch in frischer Er-
innerung, zum Studium Kants zurückkehrte: Kant der Warner vor
überfliegender Spekulation, der die Grenzsteine der menschlichen
Erkenntnis unverrückbar aufgerichtet hat, gegen Hegel wie gegen
Büchner. Es war auch der erste Eindruck, den ich empfing, als
ich vor vielen Jahren die Kritik zum ersten mal las.

Und natürlich, er ist nicht überhaupt falsch; die Negation
und Destruktion ist auch darin. Auch bleibt es jedem unbenommen,
das, was ihm Kant leistet, für das Wesentliche und Wichtige an
ihm zu erklären. Nur, es ist nicht der ganze Kant, nicht Kant
selbst, sondern ein selbstgemachter Kant. Der wirkliche, historische
Kant ist ein anderer, für ihn war die „Grenzbestimmung" blos ein
Moment und nicht das Wichtigste. Und erst, seit ich dies sah,
seit ich begann, die Kritik der reinen Vernunft historisch, d. h. im
Zusammenhang mit den vorkritischen Schriften, im Zusammenhang
der Entwickelungsgeschichte Kants, im Zusammenhang mit Hume
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zu studieren, wurde sie mir als Ganzes verständlich, verschwand
vor allem jener Eindruck seltsamer Umständlichkeit, den sie auf
jeden machen muss, der als ihr grosses Ergebnis die Einschränkung
der menschlichen Erkenntnis auf Erfahrung'ansieht. Vom Ge-
danken des mundus intelligibilis aus, den die Vernunft notwendig
denkt, kann man auch die „Grenzbestimmung" verstehen, nicht aber
von der Grenzbestimmung aus den mundus intelligibilis.
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